
Ihre Ansprechpartner Zweck

Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissen-
schaft und Forschung sowie der Schulbildung und der 
Studentenhilfe mit dem Fokus auf:

1. Scha� en von Möglichkeit für Schüler, Jugendliche  
 und Studenten zur eigenständigen Forschung in  
 den mathematischen, naturwissenschaftlichen und  
 technischen Disziplinen (MINT Fächern).

2. Herstellung von Kontakten und Förderung der Zu- 
 sammenarbeit mit der Wirtschaft zur Berufs� ndung  
 und Quali� zierung der Schüler, Jugendlichen und  
 Studenten.

3. Bescha� ung � nanzieller Mittel zur Unterstützung  
 solcher Aktivitäten anderer Körperschaften, welche  
 den Satzungszielen entsprechen insbesondere  
 für die Errichtung und Betreibung eines Schülerfor- 
 schungszentrums, eines Science- und Technologie-  
 sowie eines Gründerzentrums.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch die Förderung, Initiierung, Teilnahme, Durchfüh-
rung und auch der Organisation von:

1. Aufbau und das Betreiben eines Schülerfor-  
 schungszentrums in ideeller, materieller und orga- 
 nisatorischer Hinsicht, das zunächst am Marta-  
 Schanzenbach-Gymnasium in Gengenbach 
 aufgebaut werden soll.

2. Die Planung und Durchführung von eigenen Bil- 
 dungsveranstaltungen, wie z. B. Symposien, 
 Vorträge, Ausstellungen und sonstigen Veranstal- 
 tungen im Sinne der Science-Center-Idee.

Gesamtorganisation
Hans-Peter Möschle

„Der technische Fortschritt fällt 
nicht vom Himmel. Wir müssen 
ihn � nanzieren, produzieren und 
bezahlen.“

hans-peter.moeschle@m-und-h.de
info@fro-ev.de
07803 9807 43 0

Science Center
Patrick Berger

„Wissenshunger kann nur mit kon-
kreten und anfassbaren Objekten 
und Erleben geweckt werden“

patrick.berger@fro-ev.de
info@fro-ev.de

Schülerforschungszentrum
Daniel Heid

„Jugend forscht ist eine Talent-
schmiede. Wir dürfen diese kostba-
re Ressource nicht verlieren.“

daniel.heid@fro-ev.de
info@fro-ev.de
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Science Center

Schülerforschungszentrum
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begeistern

unterstützen

befähigen

Unsere Ziele - und warum:

Schon lange ist es kein Geheimnis mehr, dass in 
Deutschland ein schwerwiegendes Problem he-
ranwächst. Ein Mangel an Fachkräften in vielen 
Berufsfeldern - insbesondere dem naturwissen-
schaftlichen und dem technischen Bereich - wird 
immer präsenter. Eine Möglichkeit, um der kom-
menden Herausforderung in Zukunft vorzuwir-
ken, ist eine verstärkte Nachwuchsarbeit und die 
Förderung von Schülerinnen und Schülern sowie  
Studentinnen und Studenten. Diese Punkte sind 
Motivation und Ansatz für unsere Arbeit.

„Neugierde als Grundlage für lebenslanges und eigenständiges 
Lernen“. Unser Ziel ist es, diese Neugierde durch Ausstellungen, 
Fortbildungen, Vorträge und Symposien bereits ab dem Grund-
schulalter zu nutzen, um das Interesse und die Begeisterung für 
mathematischen, naturwissenschaftliche und technische Diszi-
plinen zu wecken und zu fördern. Schülerinnen und Schülern 
wird der Kontakt zu attraktiven Angeboten im MINT-Bereich 
ermöglicht. Kinder und Jugendliche können so für ein außer-
schulisches Engagement begeistert werden. Die Idee eines 
Science Centers bzw. eines Technik- und Mitmachmuseums 
unterstützt dieses Vorhaben und bietet die Chance regionale 
Innovationen einem bereiten Publikum vorzustellen!

Das Schülerforschungszentrum soll besonders 
interessierten und leistungsbereiten Schüle-
rinnen und Schülern Möglichkeiten außerhalb 
des Unterrichts bieten, um an eigenen wissen-
schaftlichen Projekten zu arbeiten. Die inten-
sive Betreuung ermöglicht das Erlernen vieler, 
für die spätere beru� iche Zukunft bedeutender 
Kompetenzen. Dazu gehört das wissenschaftli-
che Arbeiten und das Anwenden unterschiedli-
cher Methoden und Techniken, die die Jugend-
lichen normalerweise erst an einer Hochschule 
kennen lernen würden.

Nun hängen Tempo und Ausmaß des tech-
nischen Fortschritts nicht nur von Forschung 
und Entwicklung, sondern auch von der erst-
maligen Anwendung der neuen Kenntnis-
se und der allgemeinen Verbreitung neuer
Methoden ab. Dies kann in etablierten Unter-
nehmen oder in der Neugründung von Start-
ups geschehen.

Für die erfolgreiche Gründung eines eigenen 
Unternehmens müssen wiederum viele Fak-
toren erfüllt sein. Die Einbettung in ein Grün-
derzentrum mit vorhandenen Infrastrukturen 
und begleitenden Coaching-Angeboten kann 
für Start-ups den passenden Rahmen bilden.

Verwirklichung unserer Ziele

In 2014 möchten wir uns auf das Herzstück 
der Gründung eines Schülerforschungszen-
trums am Marta-Schanzenbach-Gymnasium 
in Gengenbach konzentrieren. Dabei können 
wir bereits auf gewachsene Strukturen der 
dort ansässigen Jugend forscht - und Bio-
lab-AG aufbauen und diese weiterentwickeln.

In 2015 soll begleitend eine Science Ausstel-
lung organisiert werden.

Ein Gründerzentrum sehen wir mittelfristig 
erst in 5-10 Jahren. 


